Verjüngungskur für die Altstadt
Stadt verkauft Dutzende Häuser/Private Investoren wollen modernisieren

Baut die gesamte Südseite der Kreuzstraße um: Architekt Rainer Wildmann.

H

annovers Altstadt steht eine große
Modernisierungswelle bevor. Die
Stadt und ihre Wohnungsbaugesellschaft GBH trennen sich von einem guten Dutzend Immobilien, private Investoren wollen sie sanieren. Die Stadt will
das Viertel so wieder beleben und mit
dem eingenommenen Geld - mehrere
Millionen Euro - andere städtische Immobilien modernisieren.
Zwei Häuser am Kreuzkirchhof wechseln gerade den Besitzer, und in der
Kramerstraße sollen zum Jahreswechsel
drei Geschäftshäuser aus dem 17. Jahrhundert privatisiert werden. Zusätzlich
werden eine Reihe von Wohnungen am
Ballhofplatz in Eigentumswohnungen
umgewandelt, nächstes Jahr sollen sechs

Häuser im Goldenen Winkel verkauft
werden.
Unmittelbar steht die Modernisierung
von fünf Häusern an der Kreuzstraße
bevor. Wie viele Immobilien in der Altstadt sind auch diese Gebäude nicht
wirklich alt. Sie wurden in den dreißiger
Jahren - zum Teil mit historischem Baumaterial - neu aufgebaut. Mit der Modernisierung sollte damals wie heute das
Viertel für neue Bewohner attraktiv
werden.
„Wir müssen die Grundrisse völlig
verändern, um den Wohnraum heutigen
Bedürfnissen anzupassen", sagt Rainer
Wildmann. Der 49-jährige Architekt
will jeweils zwei benachbarte Häuser in
der Kreuzstraße zusammenlegen und

Fender

Platz für großzügigere Wohnungen
schaffen. Bislang sind sie teilweise nur
48 Quadratmeter groß, künftig sollen es
bis zu 136 Quadratmeter werden - dazu
kommen Balkone und endlich Zentralheizungen.
Unterdessen sind in der Kramerstraße
mehrere von der GBH beauftragte Architekten damit beschäftigt, Gutachten
für die Geschäftshäuser 9, 13 und 23 zu
erstellen. Geschäftsinhaber wie Thomas
Herrmann von „Holzspielwaren Morhoff" oder Victor Miranda von „Alevic
Mode" haben zwar Angst vor steigenden
Mieten. Bernd Erich, Vertriebsleiter bei
der GBH, verspricht aber: „Wir sind ein
kommunales Unternehmen, wenn wir
verkaufen, sind Luxussanierungen aus-

geschlossen." Erich kündigt an, dass die
GBH sich im kommenden Jahr auch von
den Gebäuden im Goldenen Winkel
trennen will. „Der Sanierungsbedarf
dort ist hoch, wir haben andere Aufgaben."
Bauhistoriker Sid Auffarth befürwortet den Wandel rund um die Kreuzkirche. „Der Wiederaufbau dort war ein
Modellvorhaben in der Nachkriegszeit."
Es habe immer wieder Forderungen gegeben, dort große Mehrfamilienhäuser
zu errichten. „Es ist gut, dass diese kleine Wohnoase jetzt behutsam und mit
Rücksicht auf Baugeschichte modernisiert wird."
med
• Wandel in der Altstadt
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